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direkt: FQtn, <pn} = yn. Diese Methode ist von Legeudre mit großem Erfolge zur Berechnung seiner Tafeln gehandhabt worden.
Die sogenannte Methode des ariflimdisch-geometrisckm Mittels von Gaufs*) ist von der vorgenannten nicht wesentlich verschieden; sie zeichnet sich vor jener nur durch formal gröfsere Eleganz aus.
Statt der quadratischen kann man auch Transformationen höherer Ordnung zur numerischen Berechnung der elliptischen Integrale verwerten, wie solches zum erstenmale von Jacobi**) durchgeführt worden ist.
3.   Eine  dritte  Methode -beruht  auf der  Umkehr der elliptischen Integrale und auf der Einführung der fr-Funktionen.  Sie führt, ebenso wie die vorige Methode, sehr schnell zum Ziele, kann aber an dieser Stelle noch nicht besprochen werden.***)
4.   Man könnte ferner  daran  denken,   die  elliptischen Integrale direkt durch mechanische Quadratur, eventuell mit Zuhiilfenahine eines Integrationsapparates auszuwerten. Dieses Verfahren bietet den Vorteil, auf   beliebige   elliptische   Integrale   direkt   anwendbar   zu   sein   und macht die Transformation auf'die Normalform überflüssig.   Andrerseits verlangt  dasselbe  aber   die  Berechnung   oder  Zeichnung  der  Gröfse
bez. -~z=r für eine gröfsere Reihe von Punkten des In-
l/l — &2sin2<p
tegrationsintervälles. Hierdurch wird der genannte Vorteil reichlich aufgewogen, so dafs diese Methode mit den übrigen kaum wird konkurrieren können.
5. Eine letzte Methode, welche wir ganz besonders empfehlen möchten, besteht darin, überhaupt nicht zu rechnen, sondern die Legendreschen Tafeln^ nachzusehen. In der That werden wir uns dieses schönen Hülfsmittels ebensowenig entschlagen wollen, als wir den Logarithmus einer Zahl anders wie aus den Logarithmentafeln zu finden gewohnt sind. Der Gebrauch der Legendreschen Tafeln ist sehr bequem. Man hat nur nötig, von dem Modul Tc zu einem Winkel 0 mittels der trigonometrischen Tafeln überzugehen, welcher sieh aus der Gleichung Je = sin 0 bestimmt. Dann findet man für alle vollen
*) Gaufs: Ges. Werke, Bd. HI, pag. 361 u. ff.
**) Jacobi: Ges. Werke, Bd. I, pag. 31; man vergl. auch Klein-Frieke, Modulfunktionen, n pag. 111.
***) Ausführlich dargestellt von Schellbach: Die Lehre von den elliptischen Integralen und den Thetafunktionen, Berlin 1864, namentlich zu vgl. 1. Abteilung, 4. Abschnitt.
f) Bd. II des traite des fonctions elliptiques, Paris 1826, pag. 284—363 u. pag. 222—245. Es wäre sehr zu wünschen, dafs diese heutzutage ziemlich seltenen Tafeln durch Neuabdruck leichter zugänglich gemacht würden.

